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§ T.   -Die kräftefreie Bewegung des Kreisels.                      125
Impulsaxe mit ihrer Ebene, unendlich oft herumlaufen.   Hieraus, folgt "bereits,   dafs  die Gleichung der Kurve  eine transcendente Gleichung sein wird.    Entsprechendes gilt natürlich von dem Herpolhodiekegel, welcher  diese Kurve von   0 aus projiziert. Die Gestalt der Herpolhodie wird durch die          ^''"         ~\
nebenstehende Figur*) für den speziellen PaU
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dargestellt.
Nun wollen wir sehen, wie sich diese Dinge im Falle des symmetrischen Kreisels modifizieren. Hier hat das Trägheitsellipsoid sowie die sämtlichen vorher benutzten Ellip-
soide (1), (3) und (4) Rotationssymmetrie um die Figurenaxe. Bringen wir aber ein Rotationsellipsoid mit einer Kugel (wie bei der Konstruktion der Impulskurve), oder bringen wir zwei Rotationsellipsoide von zusammenfallenden Figurenaxen (wie bei der Konstruktion der Polhödie) mit einander zum Schnitt, so entsteht allemal als Sehnittkurve ein Paar diametral gelegener Kreise in parallelen Ebenen.
Mithin geht sowohl die Polhodiekurve, wie die Kurve, welche der Impuls im Körper beschreibt, je in einen Kreis über.
fassen wir 'ferner ein Rotationsellipsoid mit festem Mittelpunkte 0 auf einer Ebene abrollen, so entsteht in dieser Ebene als Ort der Berührungspunkte offenbar gleichfalls ein Kreis. Dies ergiebt sich z. B. daraus, dafs sämtliche Punkte der Polhodiekurve von 0 den konstanten Abstand (Q) haben; also müssen auch sämtliche Punkte der Herpolhodie-kurve von 0 den Abstand Q besitzen. Die letztere Kurve ist also der Schnitt einer Ebene mit einer Kugel vom Radius Q.
Mithin geht auch die Herpolhodiekurve leim symmetrischen Kreisel in einen Kreis über.
Der Charakter der eintretenden Bewegung läfst sich nun mit einem Worte dahin angeben:
Die allgemeinste jßeivegung des Jcräftefreien symmetrischen Kreisels ist die reguläre Präcession.
*) Die Figur ist der Dissertation von Hrn. W, Hess: „Das Rollen einer Fläche zweiten Gradeö auf einer invariabeln Ebene, München 1880", entnommen. Hr Hess zeigt, dafs die Herpolhodieknrve wegen der Ungleichungen, die zwischen den Hauptträgheitsmomenten At &, C bestehen, keine (reellen) Wendepunkte besitzen kann; die ursprüngliche von Poinsot gegebene Figur, Liouville's Journal se*r. I, t. 16 war in dieser Hinsicht fehlerhaft.

